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SUMMARY 

In many river basins, floodplain soils have accumulated a legacy of river-borne 

contaminants, which pose a threat for the floodplain ecosystem and for downstream 

river and groundwater quality. This thesis elucidates the key biogeochemical 

processes that control the speciation and mobility of multiple metal contaminants 

(copper, cadmium, lead, zinc, and nickel) in a floodplain soil during periods of 

flooding. Compared with well-drained oxic soil, contaminant mobility may either be 

enhanced or reduced when flooding limits O2 supply and thereby causes bacterial 

communities to respire alternative electron acceptors, such as iron(III) and sulfate. 

Under sulfate-reducing conditions, precipitation of metal sulfide minerals was 

previously thought to effectively sequester and immobilize contaminants in the soil. 

This thesis investigated the opposite hypothesis that metal sulfide precipitation can 

generate submicrometer metal sulfide colloids in the porewater and that sorption of 

contaminants to such mobile colloids can drastically enhance contaminant mobility. 

To study colloid formation processes, the flooding of a contaminated soil sampled in 

a floodplain of the river Mulde (Germany) was simulated in microcosm experiments 

over a seven-week period. The microcosm setup allowed to characterize 

contaminant speciation and partitioning within the dissolved phase, the colloidal 

phase, and the soil matrix by a suite of methods, including wet-chemical analyses, 

sequential extractions, transmission electron microscopy (TEM), and synchrotron-

based X-ray absorption fine structure (XAFS) spectroscopy. 

The experiments revealed that the interaction of four processes controlled 

multi-contaminant dynamics in the flooded soil: (a) Competitive sorption, 

(b) biomineralization of metallic copper(0), (c) competitive metal sulfide precipitation, 

and (d) colloid formation and deposition. Competitive sorption caused the release of 

several contaminants in dissolved form, a process that was ultimately driven by 

reductive dissolution of iron(III) and manganese(IV,III) (hydr)oxides. Copper was 

hardly mobilized in dissolved form, because copper was readily sequestered into 

newly formed copper(0) crystals. With the onset of sulfate reduction, metal sulfide 

precipitation sequestered substantial amounts of copper, cadmium, and lead, and 

thereby controlled their dissolved concentrations to below detection limits. Even 

though all sulfate in the soil was reduced, the limited amount of available sulfate in 
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the freshwater floodplain soil prevented the sequestration of zinc and nickel into 

metal sulfide phases. Hence, dissolved zinc and nickel persisted at micromolar 

concentrations in the porewater. The observation which contaminants were 

sequestered (and which were not) can be explained by the increasing solubility of the 

respective metal sulfides and additional kinetic effects of metal sulfide precipitation. 

Despite their sequestration, copper, cadmium, and lead were nevertheless 

mobilized in the flooded soil by colloid-driven processes. Before the onset of sulfate 

reduction, suspended bacteria mobilized copper by inducing biomineralization of 

<70-nm copper(0) colloids. Upon sulfate reduction, cadmium and lead were 

mobilized by formation of two types of cadmium- and lead-containing copper sulfide 

colloids: (a) bacteria-associated ~50-150 nm-diameter hollow particles, and 

(b) freely dispersed <50 nm-nanoparticles. The slow deposition kinetics of both types 

of metal sulfide colloids caused elevated contaminant concentrations in the 

porewater for weeks. Only after colloids have deposited to the soil matrix after 

prolonged flooding did metal sulfide formation indeed restrict the mobility of these 

contaminants. 

This thesis clearly demonstrates that floodplain soils can act as an important 

source of metal contaminants during periods of flooding, releasing contaminants both 

in dissolved and in colloidal form. The formation of sulfide colloids was identified as a 

novel process that can cause the mobilization of metal contaminants previously 

thought to be immobile in sulfidic environments. The identified processes need to be 

considered in the risk assessment of contaminated floodplain soils, also with respect 

to current plans to re-expand floodplains for flood control and river revitalization. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Auenböden sind in vielen Flusseinzugsgebieten durch fluviatile Schadstoffe 

belastet, die eine Gefahr für das Auenökosystem und für die Qualität von Fluss- und 

Grundwasser darstellen. Die vorliegende Doktorarbeit untersucht die biogeo-

chemischen Prozesse, die die Speziierung und Mobilität verschiedener Schwer-

metallschadstoffe (Kupfer, Kadmium, Blei, Zink und Nickel) in Auenböden während 

einer Überflutungsphase kontrollieren. Im Vergleich mit gut drainierten Böden kann 

die Schadstoffmobilität bei der Überflutung zu- oder abnehmen, wenn Bakterien 

wegen verminderter O2 Verfügbarkeit mit der Veratmung alternativer Elektronen-

akzeptoren (wie zum Beispiel Eisen(III) und Sulfat) beginnen. Bisher ging man davon 

aus, dass durch die Ausfällung von schwerlöslichen Metallsulfid-Mineralphasen unter 

Sulfat-reduzierenden Bedingungen alle mitgefällten Schadstoffe im Boden wirksam 

immobilisiert werden. In dieser Doktorarbeit wurde dagegen die Hypothese 

untersucht, dass sich bei der Ausfällung submikrometer-kleine Metallsulfid-Kolloide 

im Porenwasser bilden könnten, die als mobile Träger von Schadstoffen eine 

unerwartete Schadstoffmobilisierung in sulfidischen Böden verursachen könnten. Um 

die Bildung von Kolloiden zu untersuchen, wurde in Mikrokosmen die siebenwöchige 

Überflutung eines Bodens simuliert, der in einer belasteten Aue der Mulde in 

Sachsen-Anhalt (Deutschland) beprobt wurde. Die Experimente ermöglichten die 

Speziierung und Verteilung der Schadstoffe in der Lösungsphase, in der kolloidalen 

Phase und in der Bodenmatrix zu bestimmen, wofür eine Reihe verschiedener 

Methoden (nasschemische Analysen, sequentielle Extraktionen, Transmissions-

elektronenmikroskopie und Synchrotron-basierte Röntgenabsorptionsspektroskopie) 

zur Anwendung kam. 

Die Experimente zeigten, dass die Interaktion von vier Prozessen die 

Schadstoffdynamik im überfluteten Boden bestimmte: (a) Kompetitive Sorption, 

(b) Biomineralisierung von metallischem Kupfer(0), (c) kompetitive Ausfällung von 

Metallsulfiden, und (d) Bildung und Deposition von Kolloiden. Durch kompetitive 

Sorption wurden mehrere Schadstoffe in gelöster Form mobilisiert, ein Prozess, der 

letztendlich durch die reduktive Auflösung von Eisen(III)- und Mangan(IV,III)-

(Hydr)oxiden hervorgerufen wurde. Kupfer wurde dagegen kaum in gelöster Form 

mobilisiert, weil Kupfer durch die Bildung von metallischem Kupfer(0) im reduzierten 
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Boden festgelegt wurde. Mit Einsetzen der Sulfat-Reduktion wurden Kupfer, 

Kadmium und Blei durch die Ausfällung von Metallsulfiden festgelegt, so dass die 

Lösungskonzentrationen dieser Schadstoffe unter die Nachweisgrenze abfielen. 

Obwohl das gesamte Sulfat im Boden reduziert wurde, war die verfügbare 

Sulfatmenge in dem Auenboden für die Festlegung von Zink und Nickel in Sulfid-

phasen nicht ausreichend, so dass die gelösten Zink- und Nickel-Konzentrationen im 

mikromolaren Bereich verblieben. Welche Schadstoffe in Sulfidphasen festgelegt 

wurden (und welche nicht) lässt sich im Wesentlichen mit der zunehmenden 

Löslichkeit der jeweiligen Metallsulfide und darüber hinaus mit kinetischen Effekten 

bei der Sulfid-Ausfällung erklären. 

Trotz der Bildung von Sulfidphasen wurden Kupfer, Kadmium und Blei im 

überfluteten Boden durch kolloidale Prozesse mobilisiert. Im Porenwasser 

suspendierte Bakterien mobilisierten Kupfer, indem sie durch Biomineralisation 

<70 nm-kleine Kupfer(0)-Kolloide bildeten. Kadmium und Blei wurden nach Einsetzen 

der Sulfat-Reduktion durch Bildung von kadmium- und bleihaltigen Kupfersulfid-

Kolloiden mobilisiert, die in zwei unterschiedlichen Morphologien beobachtet wurden: 

(i) ~50-150 nm-große Hohlpartikel, die angelagert an Bakterien auftraten, und 

(ii) <50 nm-kleine Nanopartikel, die frei im Porenwasser suspendiert waren. Die 

langsame Deposition der Metallsulfid-Kolloide an die Bodenmatrix verursachte über 

Wochen hinweg erhöhte Schadstoffkonzentrationen im Porenwasser. Erst mit 

fortschreitender Deposition der Kolloide führte die Metallsulfid-Ausfällung tatsächlich 

zu einer verminderten Schadstoffmobilität. 

Die vorliegende Doktorarbeit zeigt eindeutig, dass überflutete Auenböden eine 

Quelle für Schwermetalle sowohl in gelöster wie auch in kolloidaler Form darstellen 

können. Mit der Bildung von Sulfid-Kolloiden wurde ein neuartiger Prozess entdeckt, 

der zu einer Mobilisierung von Schadstoffen führen kann, die bisher in sulfidischen 

Böden als immobil galten. Die identifizierten Prozesse müssen in die Risiko-

beurteilung von belasteten Auenböden einbezogen werden, gerade auch im Hinblick 

auf Pläne, gegenwärtig eingedeichte Auen wieder vermehrt als Überflutungsflächen 

für den Hochwasserschutz und die Renaturierung von Flüssen zu nutzen. 

 


